
Kommunikation am Arbeitsplatz ist aller-
dings komplex und dominiert durch Lärm
und Störungen – vor allem in offenen Bü-

roumgebungen. Eine Studie des Sound-Experten
Jabra zeigt, dass täglich 24 Minuten der produk-
tiven Zeit dadurch verloren gehen. 78 Prozent der
befragten Mitarbeiter sagen, dass sich Lärm und Unter-
brechungen negativ auf ihre Produktivität auswirken. Be-
sonders Mitarbeiter mit beratender Tätigkeit und viel Kun-
denkontakt fühlen sich durch Ablenkungen von ihrer Arbeit be-
sonders gestört. Immerhin muss dieser Personenkreis häufig wichtige
strategische Entscheidungen treffen und sehr fokussiert arbeiten.
Durch den Einsatz neuer Technologien können Unternehmen die
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter verbessern.

Das schnurlose Bluetooth-Headset Jabra Evolve 75 bietet eine aktive
Geräuschunterdrückung (ANC), die dank hochentwickelter Mikro-
fone störende Geräusche ausblendet. Ein integriertes Busylight, das
rot leuchtet, signalisiert Kollegen, dass der Nutzer telefoniert oder
ungestört arbeiten möchte. Es ist das erste Skype-for-Business zerti-
fizierte Headset, das die Anforderungen für Großraumbüros und
geräuschintensive Umgebungen erfüllt. Das Evolve 75 ist mit allen
gängigen Unified Communications-Plattformen kompatibel und hat
eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Dank Dual-Bluetooth®-
Konnektivität lassen sich zwei Endgeräte gleichzeitig mit dem Evolve
75 koppeln, beispielsweise ein Computer und ein Smartphone. 

Schnurlos zu mehr Kunden zufriedenheit

Bei der Kundenzufriedenheit spielt der persönliche Austausch mit
Mitarbeitern eines Unternehmens eine wichtige Rolle: Ob und wie
der Kontakt telefonisch verfügbar ist und wie schnell Anfragen oder
Probleme bearbeitet werden, entscheiden so direkt über den Erfolg
einer Organisation. Dabei kommt es selbstverständlich auf Prozesse

wie die Support-Abwicklung an. Ebenso
wichtig ist jedoch die für die Kommunika-
tion verwendete Technik. Eine Studie des
Soundspezialisten Jabra zeigt jedenfalls, dass
sich flexibel einsetzbare Technik deutlich auf
die Qualität des Kundendienstes auswirkt.

Das gilt besonders dann, wenn das telefo-
nisch besprochene Thema komplex und
persönliche Rückfragen oder wichtige Zu-

satzinformationen unbedingt erforderlich
sind. In solchen Situationen ist es

hilfreich, wenn der Hörer
nicht vom Ohr genom-

men werden muss, be-
ziehungsweise das

Headset auf dem
Kopf bleiben darf.
Die Lösung sind
schnurlose He-
adsets, wie etwa
die Pro 900-Se-
rie von Jabra,
die bis zu 100
Meter vom Com-

pu t e r  en t f e rn t
noch funktioniert.

Die benutzerfreund-
lichen und professio -

nellen schnurlosen Headsets
eignen sich ideal für Contact

Center-Mitarbeiter und Fachpersonal
im Kundenservice. Sie bieten bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit
mit einfacher Aufladung über die Basisstation.

Darüber hinaus werden weniger Anrufe verpasst: Mitarbeiter mit
Schnurlos-Technik sind sogar am Kopierer und an der Kaffeema-
schine erreichbar. Gespräche am Festnetztelefon lassen sich direkt
über das Headset annehmen. Erhältlich sind die Modelle in DECT
und Bluetooth®-Versionen mit mehreren Mono- und Duo-Vari-
anten für Festnetztelefone und Softphones. Zudem ist die Pro-
Serie mit der Jabra SafeTone Gehörschutztechnologie ausgestattet,
die die durchschnittliche Lautstärke beschränkt, der Mitarbeiter
ausgesetzt sind und die für die Einhaltung akustischer Standards
sorgt. Dank HD-Voice, geräuschreduzierender Lautsprecher und
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung profitieren Anrufer von
einer klaren Sprachqualität. 
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Wertschöpfung in Unternehmen hängt davon
ab, inwieweit Mitarbeiter ihr volles Potenzial
ausschöpfen und nutzen können. Wer selbst-
ständig über Technologien, Arbeits-
platzkultur und die Wahl des 
Arbeitsortes entscheidet, 
arbeitet konzentrierter und 
kommuniziert effektiver.



The Power of Wireless Conversation
Jabra Pro 900 Headset-Serie
Die Freiheit, jeden Anruf zu einem Erfolg zu machen 
• Mehr Bewegungsfreiheit – Bis zu 100m Reichweite und 12 Std. Akkulaufzeit

• Perfekte Akustik – HD-Voice/Breitband-Audio und 
 Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

• Einfache Installation – Leichte Anbindung an Tischtelefone 
 oder Plug-and-play am PC 

Erfahren Sie mehr auf Jabra.com.de/powerofwireless
oder kontaktieren Sie uns: info.de@jabra.com


